
1. Lesung   2 Kön 4, 8-11.14-16
Lesung aus dem zweiten Buch der 
Könige.

Eines Tages ging Elischa nach Schu-
nem. Dort lebte eine vornehme 
Frau, die ihn dringend bat, bei ihr 
zu essen. Seither kehrte er zum Es-
sen bei ihr ein, sooft er vorbeikam. 
Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich 
weiß, dass dieser Mann, der stän-
dig bei uns vorbeikommt, ein heili-
ger Gottesmann ist. Wir wollen ein 
kleines, gemauertes Obergemach 
herrichten und dort ein Bett, einen 
Tisch, einen Stuhl und einen Leuch-
ter für ihn bereitstellen. Wenn er 
dann zu uns kommt, kann er sich 
dorthin zurückziehen. Als Elischa 
eines Tages wieder hinkam, ging 
er in das Obergemach, um dort zu 
schlafen. Er fragte seinen Diener 
Géhasi, was man für die Frau tun 

1.berilo          2 Kr 4, 8-11.14-16
Berilo iz druge knjige kraljev. 

Nekega dne je Elizej potoval sko-
zi Šunem.Tam je živela premožna 
žena, ki ga je pregovorila, da je 
obedoval pri njej. In kadar koli je 
potem šel mimo, je zavil tja na 
obed. Svojemu možu je rekla: »Glej, 
spoznala sem, da je tisti, ki se vselej 
oglasi pri nas, svet Božji mož. Nare-
dimo mu torej zidano gornjo izbico 
in postavimo vanjo posteljo, mizo, 
stol in svetilko, da se lahko umak-
ne tja, kadar bo prišel k nam!« Ko je 
nekega dne prišel tja, se je umaknil 
v gornjo izbo in tam legel.
Pa je rekel: »Kaj naj torej naredim 
zanjo?« Gehazí je rekel: »Na žalost 
nima sina in njen mož je že star.« 
Tedaj je rekel: »Pokliči jo!« Ko jo je 
poklical, je stopila k vratom. Re-
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Evangelium           Mt 10, 37-42
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit sprach Jesus zu sei-
nen Aposteln: Wer Vater oder Mut-
ter mehr liebt als mich, ist meiner 
nicht würdig, und wer Sohn oder 
Tochter mehr liebt als mich, ist mei-
ner nicht würdig. Und wer nicht 
sein Kreuz auf sich nimmt und mit 
nachfolgt, ist meiner nicht würdig. 
Wer das Leben gewinnen will, wird 
es verlieren; wer aber das Leben 
um meinetwillen verliert, wird es 
gewinnen. Wer euch aufnimmt, der 
nimmt mich auf, und wer mich auf-
nimmt, nimmt den auf, der mich 
gesandt hat. Wer einen Propheten 
aufnimmt, weil er ein Prophet ist, 
wird den Lohn eines Propheten 
erhalten. Wer einen Gerechten auf-
nimmt, weil er ein Gerechter ist, 
wird den Lohn eines Gerechten 
erhalten. Und wer einem von die-
sen Kleinen auch nur einen Becher 
frisches Wasser zu trinken gibt, weil 
es ein Jünger ist - amen, ich sage 
euch: Er wird gewiss nicht um sei-
nen Lohn kommen.

Evangelij          Mt 10, 37-42
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus svojim apo-
stolom: »Kdor ima očeta ali mater 
rajši kakor mene, ni mene vreden; 
in kdor ima rajši sina ali hčer kakor 
mene, ni mene vreden. Kdor ne 
sprejme svojega križa in ne hodi za 
menoj, ni mene vreden. Kdor najde 
svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor 
izgubi svoje življenje zaradi mene, 
ga bo našel. Kdor sprejme vas, spre-
jme mene; in kdor sprejme mene, 
sprejme tistega, ki me je poslal. 
Kdor sprejme preroka, ker je ta ime-
novan prerok, bo dobil plačilo pre-
roka; in kdor sprejme pravičnega, 
ker je ta imenovan pravični, bo do-
bil plačilo pravičnega. Kdor dá piti 
samo kozarec hladne vode enemu 
izmed teh malih, ker je ta imeno-
van učenec, resnično, povem vam, 
ne bo izgubil svojega plačila.«
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könne. Dieser sagte: Nun, sie hat 
keinen Sohn, und ihr Mann ist alt. 
Da befahl er: Ruf sie herein! Er rief 
sie, und sie blieb in der Tür stehen. 
Darauf versicherte ihr Elischa: Im 
nächsten Jahr um diese Zeit wirst 
du einen Sohn liebkosen.
 
Antwortpsalm    Ps 89, 2-3.16-19 
Von den Taten deiner Huld, o Herr, 
will ich ewig singen. 

Von den Taten deiner Huld, Herr, 
will ich ewig singen,  
bis zum fernsten Geschlecht laut 
deine Treue verkünden.
Denn ich bekenne: Deine Huld be-
steht für immer und ewig;
deine Treue steht fest im Himmel. 

Wohl dem Volk, das dich als König 
zu feiern weiß!
 Herr, sie gehen im Licht deinesAn-
gesichts.
Sie freuen sich über deinen Namen 
zu jeder Zeit,
über deine Gerechtigkeit jubeln 
sie.

Denn du bist ihre Schönheit und 
Stärke, du erhöhst unsre Kraft in 
deiner Güte.
Ja, unser Schild gehört dem Herrn,
unser König dem heiligen Gott Is-
raels.  

kel je: »Ko se bo izteklo leto, v tem 
času, boš objemala sina.« 

Spev z odpevom Ps 89, 2-3.16-19
Gospodove milosti bom na veke 
opeval.

Gospodove milosti bom na veke 
opeval, rodu za rodom bom oznan-
jeval njegovo zvestobo.
Rekel sem: »Na veke deliš svojo 
dobroto, v nebesih utrjuješ svojo 
zvestobo.«

Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzk-
likati,
Gospod, v svetlobi tvojega obličja 
bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvo-
jim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega 
odrešenja.

Vsa njihova moč dobiva sijaj od 
tebe,
s svojo dobrohotnostjo dvigaš rog 
zmagoslavja.
Gospod nas brani in nas varuje,
Izraelov Sveti je opora našemu 
kralju.

 2. Lesung      Röm 6, 3-4.8-11
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern! Wir alle, 
die wir auf Christus Jesus getauft 
wurden, sind auf seinen Tod ge-
tauft worden. Wir wurden mit ihm 
begraben durch die Taufe auf den 
Tod; und wie Christus durch die 
Herrlichkeit des Vaters von den 
Toten auferweckt wurde, so sollen 
auch wir als neue Menschen leben. 
Sind wir nun mit Christus gestor-
ben, so glauben wir, dass wir auch 
mit ihm leben werden. Wir wissen, 
dass Christus, von den Toten aufer-
weckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat 
keine Macht mehr über ihn. Denn 
durch sein Sterben ist r ein für alle-
mal gestorben für die Sünde, sein 
Leben aber lebt er für Gott. So sollt 
auch ihr euch als Menschen begrei-
fen, die für die Sünde tot sind, aber 
für Gott leben in Christus Jesus.

Halleluja. 
Halleluja. Ihr seid ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Prie-
sterschaft, ein heiliger Stamm. Ver-
kündet die großen Taten Gottes, der 
euch in sein wunderbares Licht geru-
fen hat. Halleluja.

2. berilo Rim 6, 3-4.8-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Rim-
ljanom. 

Bratje in sestre, ali mar ne veste, 
da smo bili vsi, ki smo bili krščeni 
v Kristusa Jezusa, krščeni v njeg-
ovo smrt? S krstom smo bili torej 
skupaj z njim pokopani v smrt, da 
bi prav tako, kakor je Kristus v moči 
Očetovega veličastva vstal od mrt-
vih, tudi mi stopili na pot novosti 
življenja. Če pa smo s Kristusom 
umrli, verujemo, da bomo z njim 
tudi živeli, saj vemo, da Kristus, po-
tem ko je bil obujen od mrtvih, več 
ne umre; smrt nad njim nima več 
oblasti. Kajti kar je umrlo, je umrlo 
zaradi greha enkrat za vselej, kar pa 
živi, živi Bogu. Tako tudi vi: mislite, 
da ste mrtvi za greh, a da živite za 
Boga, v Kristusu Jezusu.

Aleluja.
Aleluja. Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko 
duhovništvo, svet narod, oznanjajte 
slavna dela tistega, ki vas je poklical 
iz teme v svojo čudovito luč. Aleluja.
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